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Kursbeschreibung  
Bewerbertraining – Mach dich fit für deine nächste erfolgreiche Bewerbung!  

In diesem umfassenden Kurs erhält der Teilnehmer ein Handbuch für eine erfolgreiche 
Bewerbung und bekommt einen Einblick in den unterschiedlichsten Ausbildung- und 
Weiterbildungsmodellen sowie Bewerbungsverfahren.   

Was wird der Teilnehmer aus diesem Kurs mitnehmen?  

• Anlegen von professionellen Bewerbungsunterlagen   
• Führen von Vorstellungsgesprächen oder Bewerbungsgesprächen  
• Studiere ich lieber oder mache eine Ausbildung?  
• Wie finde ich den richtigen Beruf für mich?  
• Lerne dich und deine eigenen Stärken und Schwächen kennen  
• Lerne was es heißt sich richtig zu präsentieren und vor allem wie man sich am besten 

verkaufen kann  

Wir haben dieses Bewerbertraining so konzipiert, dass der Teilnehmer stets ein Teil davon ist 
und dauerhaft aktiv mit daran beteiligt. Im Kurs werden nicht nur theoretische Themen 
besprochen, sondern Gruppenübungen, Präsentationen, Arbeitsaufgaben (einzeln oder in 
der Gruppe) und die Bearbeitung von Arbeitsblättern kommen stets zum Einsatz. Learning 
by doing ist hier gefragt. Nach dem der Teilnehmer erfolgreich diesen Kurs abgeschlossen 
hat, wird ein Teilnahmezertifikat von uns ausgestellt.  

Zielgruppe und Teilnehmeranzahl  

Dieser Kurs eignet sich ideal für Schüler, die gerade vor Ihrem Abschluss (9./10. Klasse und 
11./12. Klasse) an der Schule stehen. Auszubildende und Studenten haben ebenfalls die 
Möglichkeit sich mit diesem Kurs für Ihre nächste Bewerbung vorzubereiten.  

Es ist zu empfehlen, dass klassenweise zu unternehmen zu buchen, da wir auf die 
Bewerbungsunterlagen jedes einzelnen eingehen.  
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Veranstaltungsort und Dauer  

Das Bewerbertraining wird in den Schulen vor Ort, in den jeweiligen Klassenräumen 
durchgeführt oder in Räumen, die dafür zur Verfügung gestellt werden können. Insgesamt 
beläuft sich dieser Kurs auf ca. 7 Stunden, da wir diesen Kurs als interaktiven Kurs gestaltet 
haben.   

Termine  

Die Termine erfolgen stets nach Ansprache und Ihren Wünschen.  

Sollten Termine sich überkreuzen, dann weisen wir Sie darauf hin und suchen einen 
Ersatztermin mit Ihnen zusammen aus.  

Anmeldung & Preise  

Die Anmeldung zum Bewerbertraining läuft über einen Anmeldebogen, der von Ihnen 
ausgefüllt werden muss. Bitte beachten Sie, dass die genaue Anzahl der Teilnehmer genannt 
wird, denn danach errechnet sich der Preis und die Nachlässe, die es zusätzlich dazu geben 
kann.  

Den konkreten Preis besprechen wir mit Ihnen in einem persönlichen Gespräch.  

  

  

Sollten Sie weitere Fragen haben oder Informationen benötigen, erreichen Sie uns unter 
034133205115 oder kontakt@mak-service.de. 


